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"Europa-Kantone statt
att NationalstB
Nationalstaaten"
Neugründung nach Querelen im Kreisverband der Europa-Union
ropa-Union -- "Frei
"Frei von
von ideologischen (oder religiösen Abhängigkeiten"
Hanau (rh/rb). Vor wenigen Wochen
hatte die Europa-Union für Schlagzei
len gesorgt. Der Kreisverband Hanau
der bundesweiten "Bürgerinitiative
für Europa in Deutschland" zeigte sich
zerstritten. An seinem Vorsitzenden
Tobias Funk wurde scharfe Kritik ge
übt, namentlich vom früheren Vereins
rnitglied. Schatzmeister und Vorsitzen
den, Dr. Gerhard Stehlik. Dieser wurde
zwischenzeitlich aus dem Verein aus
geschlossen, jedoch unter bemerkens
werten Umständen. Nun geht Stehlik
in die Offensive. Gemeinsam mit Tor
ben Zahradnicky gründet er einen neu
en Verein: den "EU-Kanton" Rhein
Main. Gegenüber dem HANAUER
schilderten beide ihre Beweggründe.
Sinn und Zweck der Neugründung sei laut
Stehlik "die Förderung des europäischen
Gedankens". Das sei unter Vorsitz von
Funk in der Europa-Union Hanau schlicht
zu kurz gekommen: so sieht es auch Zah
radnicky. Ohne auf alle Vorwürfe noch ein
mal eingehen zu wollen, streben beide ein
intensiveres Werben um ein Engagement
für den europäischen Gedanken an, und
zwar im Hinblick auf die Vollendung einer
gemeinsamen Verfassung und einer "Kan
tonalisierung" der bisherigen National
staaten. "Schwerpunkt der ehrenamtli
chen und gemeinnützigen Arbeit ist die in
ternationale Völkerverständigung, kon
kretisiert am allgemeinen Bildungsziel ei
ner optimalen Verfassung für das vereinte
Europa.
Vereinssatzung steht bereits

Das bedeute konkret: die Gewinnung wei
terer Mitglieder und die Fortsetzung der
Kooperation mit den weiterführenden
Schulen im Main-Kinzig-Kreis. Und, wenn
möglich, darüber hinaus. Der Kontakt zur
Öffentlichkeit wird gesucht in öffentlichen
Veranstaltungen, die bereits in Planung
sind." So heißt es in einer Pressemittei
lung, die Stehlik und Zahradnicky jüngst
formuliert hatten. Bildungsreisen, etwa
ins Europäische Parlament, zu den Euro
pa-Abgeordneten, stehen ebenfalls auf
dem Programm.
Ein zentraler Punkt seiner ArbeiUür den
"Europa-Kanton" sei aber die Weiterfüh-
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dem Verein ausgeschlossen, wegen des
"Tragens interner Streitigkeiten in die Öf·
fentlichkeit", und damit der "Schädigung
des öffentlichen Ansehens der Europa
Union" . Er erhielt aber dennoch die Einla·
dung zur außerordentlichen Mitglieder
versammlung des Kreisverbands am 8. Ju
li und war dort auch anwesend (der HA be·
richtete).
Kurzportät:

Gerhard Stehlik
Hanau (rh/rb). Dr. Gerhard Stehlik wur
de 1943 in Karlsruhe geboren. Nach dem
Besuch des Staatlichen Max-Planck·
GymnaSiums in Trier studierte er Che
mie mit dem Abschluss Diplomchemiker
an der Uni Karlsruhe. 1972 wurde er an
der Abteilung für Physikalische Chemie
an der Reform·Universität Ulm promo
viert. 1987 trat Stehlik in die FDP ein,
war von 2003 bis 2007 stellvertretender
Vorsitzender des Landesfachausschus
ses für Umweltpolitik der FDP Hessen.
2010 trat er aus der Partei aus. 2007 gehör
te er zu den Gründungsmitgliedern des
Kreisverbands Hanau der Europa-Union
Deutschland, war bis 2012 Vorsitzender
und Schatzmeister. International be
kannt ist er für seine Thesen unter dem
Titel" Warum CO 2 kühlt".
Kurzporträt:

T. Zahradnicky
Hanau (rh/rb). Torben Zahradnicky
wurde 1988 in Hanau geboren. Von 2008
bis 2011 absolvierte er eine Ausbildung
zum Bürokaufmann bei der Waren- und
Kreditvermittlungsgesellschaft mbH
Hanau, besuchte dann die Fachober
schule B-Form der Kaufmännischen
Schulen Hanau. Seit 2012 studiert Zah
radnicky Betriebswirtschaft an der
Technischen Hochschule Mittelhessen
- Campus Gießen. Seine speziellen Inte
ressen gehören beispielsweise den Be
reichen Marketing, Personalwesen, Fi
nanzwirtschaft und den Aufgaben der
Europäischen Zentralbank (EZB). Zah
radnicky ist Mitglied der Linken.
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950 Abc-Schützen in Hanau - Für Sicherheit sensibilisieren1

Schwimmmeister haben deutlich bl
breiteres Anforderungsprofil- Sommerbilanz durchwachsen

Hanau (pm/rb). In wenigen Tagen ma
chen sich in Hanau rund 950 Schulanfän
ger auf den Weg, um Lesen, Schreiben und
Rechnen zu lernen. Viele der Abc-Schützen
werden nach anfänglicher Begleitung
durch ihre Eltern alleine von zuhause zu
ihrer Grundschule unterwegs sein. Ha
naus Schuldezernent Axel Weiss-Thiel
nimmt das jedes Jahr zum Anlass, sich in
.
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... Schwimmmeisterinnen: Im Heinrich
Fischer-Bad gibt es genauso viele Frauen
wie Männer. Sattler ist sogar die Leiterin
und trägt den erst vor rund zehn Jahren
eingeführten Titel Meisterin für Bäderbe·
triebe. Frauen haben ihrer Meinung nach
im Beruf deutlich zugenommen. Bei ihrer
Ausbildung 1984 war sie als weibliche
Scbwimmmeisterin schon fast eine Beson

